
Bad Griesbach. Mit dem El-
ternwochenende fand für die 20
Auszubildenden im St. Wolfgang
in Bad Griesbach ein besonderes
Highlight statt. Diese besondere
Veranstaltung gibt es im Bad
Griesbacher 5-Sterne-Haus
schon viele Jahre und wird allein
von den dortigen Auszubildenden
organisiert und durchgeführt.

Die Eltern wurden eingeladen,
ein Wochenende im Hotel zu lo-
gieren und sich von ihren Kindern
verwöhnen zu lassen. Gleichzei-
tig konnten sich die stolzen Eltern
vom Können ihrer Kinder über-
zeugen.

Von der Einladung über die De-
koration bis hin zur Suche nach
dem perfekten Menü und einer
passenden Weinbegleitung lag al-
les in den Händen der Auszubil-
denden.

Das diesjährige Elternwoche-
nende begann mit einem Aperitif-
Empfang, bei dem ein erfrischen-
der „Bier-Hugo“ serviert wurde
und die Eltern sich am Snack-Buf-
fet für den Tag stärken konnten. In

Azubis zeigen ihren Eltern, was sie „drauf“ haben
Traditionelles Elternwochenende im 5-Sterne-Hotel St. Wolfgang stand unter dem Motto: „St. Wolfgang goes Edelweiß“

der Hotelbar fand anschließend
eine spannende Bierschulung
durch die Azubis statt.

Danach folgte ein schweißtrei-
bendes Workout in den Räumen
der Klinik. Dort wurde den Eltern

vor und nach dem Sport der Blut-
druck gemessen. Eine Tätigkeit,
die vor allem bei den medizini-
schen Ausbildungsberufen als
Lerninhalt dazu gehört. Ferner
hatten die Eltern Zeit, das Haus

zu erkunden und sich im Well-
nessbereich zu erholen.

Das aufwendige Programm
unter dem Motto „St. Wolfgang
goes Edelweiß“ fand bei Live-Mu-
sik und einem grandiosen 7-Gän-

ge-Gala-Menü seinen Höhe-
punkt.

Mit einem gemeinsamen Früh-
stück am Sonntagmorgen endete
das genussvolle Wochenende für
die Eltern. − red

Fesch in Tracht zeigten sich auch die Auszubil-
denden der Poliklinik im St. Wolfgang. Und weil’s
zum Motto passte: vor einem Traktor.

Auch die Hotelfach- und Kochauszubilden-
den stellten sich fürs Foto zur Erinnerung
beim Traktor auf. − Fotos: Schauberger

Bier ist nicht gleich Bier: Das zeigten die Auszu-
bildenden ihren Eltern bei einer spannenden Bier-
schulung in der Hotelbar des St. Wolfgang.


